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Unternehmensnachfolge zunehmend weiblich   

Die bundesweite Gründerinnenagentur – bga  hat den 13. Juni zum Nationalen Aktionstag für 

„Unternehmensnachfolge durch Frauen“ ausgerufen  

Gemäß Erhebungen des DIHT stellen deutsche Familienunternehmen 60 % aller inländischen 

Arbeitsplätze mit steigender Tendenz. Jeder dritte Inhaber, der sein Unternehmen an die nach-

folgende Generation weitergeben möchte, findet jedoch  keinen geeigneten Nachfolger.  Hier ergeben 

sich wachsende Chancen für Frauen. Darauf möchte auch das Nürnberger Netzwerk FaU-Frauen als 

Unternehmerinnen e.V. aufmerksam machen und interessierte Frauen unterstützen. 

 

Frauen als Unternehmerinnen fördern 

„Unter den  über 80 Mitgliedern von FaU sind zahlreiche erfolgreiche Unternehmerinnen sowie 

Gründerberaterinnen, die Frauen bei Übernahme eines Betriebes unterstützen  können“, so Susanne 

Neidhardt, 1. Vorsitzende von FaU e.V .  „An den zahlreichen Veranstaltungen unseres Netzwerks 

wird  branchenübergreifend Know-how ausgetauscht und so auch wichtiges Praxiswissen für  

Unternehmensnachfolgerinnen verfügbar. Denn die Förderung von Frauen und  geschäftliche 

Synergien stehen bei FaU  im Fokus.“ 

 

Gerade Frauen, die Führungsrollen übernehmen, schätzen die Unterstützung von anderen Frauen 

außerhalb des  eigenen Unternehmens, da sie oft allein an der Spitze stehen. Die Zahl weiblicher 

Führungskräfte ist trotz vielfältiger Bemühungen immer noch sehr  gering, aber die Zahl der 

Nachfolgerinnen bei Unternehmensübergaben steigt stetig. Laut bga liegt sie bereits über 20%. 

(http://www.existenzgruenderinnen.de/cae/servlet/contentblob/37734/publicationFile/6343/unternehmensnachfolge-aufwind.pdf)   

 

Auch wenn knapp Dreiviertel der Inhaber noch die Söhne als Nachfolger wählen, folgen bei knapp 

der Hälfte der Unternehmerinnen bereits die Töchter nach.  Durch die demografischen Gegeben-

heiten werden sich diese Zahlen in den kommenden  Jahren sicherlich weiter zugunsten der Frauen 

wandeln.  FaU möchte die Frauen ermutigen unternehmerisch tätig zu werden. Zudem können die 

Gründerberaterinnen unter den Mitgliedern ein Unternehmensaufbau bzw. -übergabe 

fachkompetent  und auf Augenhöhe begleiten.  
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Detaillierte aktuelle Informationen zum Netzwerk und den Mitgliedern  finden Interessierte unter  

www.fau-netzwerk.de 

____________________________ 

FaU- Frauen als Unternehmerinnen e.V. ist ein anerkannt gemeinnütziger Verein mit Sitz in Nürn-

berg. Gegründet im Jahr 1989 hat sich FaU zum Ziel gesetzt, Unternehmerinnen und weibliche 

Führungskräfte in der Metropolregion zu inspirieren, sie zu fördern und untereinander zu vernetzen. 

Erreicht werden diese Ziele durch die monatlichen professionellen Vorträge, durch Marketingmaß-

nahmen, Lobbyarbeit und den Aufbau von Kontakten zu anderen Netzwerken. Die regelmäßigen 

Treffen bieten den FaU-Frauen die Möglichkeit, sich und ihre Firma zu präsentieren, Kontakte zu 

vertiefen, Ideen auszutauschen und gegenseitig ins Geschäft zu kommen. Den Vorstand des Vereins 

repräsentieren derzeit Susanne Neidhardt als 1. Vorsitzende sowie Julia Hayn und Angela Hürner als 

Stellvertreterinnen. 

_____________________________ 

 
Kontakt: 

 

Susanne Neidhardt, 1. Vorsitzende 

Neidhardt Marketing + Vertrieb 

Telefon: 09131-90 84 850 

Mobil:  0179-4616693 

Mail:  info@neidhardt-marketing.de 

 

FaU-Büro 

Telefon:  0911-28 70 70 77 

 

 


